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Hygienekonzept   
im Jugendwerk der AWO Weser-Ems e.V. (Stand: 28.08.2020) 
(dieses Hygienekonzept wird gemäß den gesetzlichen Veränderungen fortlaufend 
aktualisiert) 

 

 

 

Übersicht zu den verschiedenen Angeboten 
 im Jugendwerk der AWO Weser-Ems e.V. (JWWE) 

(S. 7 LAG OKJA Niedersachsen e.V. und landesjugendring niedersachsen e.V., 10.07.2020) 

 Gruppen-
größe 

Abstands- 
regeln 

Mund-Nase- 
Bedeckung 

Dokumentati-
onspflicht 

Gruppenbezo-
gene und offene 

Angebote 
(Ferienspiele) 

S. 3-4 

Bis zu 50 
Personen 

 

Innerhalb einer 
Gruppe kein 

Abstand 
 

keine 
 

ja 

Tagesausflüge 

Angebote mit 
Übernachtung 

 
(Seminare,  

JuLeiCa  
Freizeiten) 

 
Tagesseminare 

Keine Be-
grenzung 

 

1,5m zu allen 
Personen in 

und außerhalb 
der Gruppe* 

 

Nur wenn keine 
Abstände einge-
halten werden 

können 
 

Beratungen/ 
Geschäftsstel-

lenbetrieb/ 
Materialverleih 
Gremienarbeit 

 
* Außer zu anderen Personen aus dem eigenen Haushalt (z.B. Geschwisterkinder) 
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Gruppenbezogene/offene Angebote (Ferienspiele) 
(S. 8 LAG OKJA Niedersachsen e.V. und landesjugendring niedersachsen e.V., 10.07.2020)  
 
Die Ferienspiele sind Angebote für Kinder zwischen 6 und 11 Jahre. Während des Ferienpro-
gramms werden sie an einem festen Ort in einer weitgehend gleichbleibenden Gruppe von 
qualifizierten und ehrenamtlichen Teamenden des JWWE betreut.  
 

Gruppenstunden/ Ferienspiele 

Allgemeine Voraussetzung  

 Bei Beginn des Angebots muss eine Anwesenheits-
liste von den Teilnehmer*innen und Betreuungsper-
sonen geführt werden (Vor- u. Nachname, Adresse, 
Telefonnummer), um Infektionsketten nachvollzie-
hen zu können. Die Listen müssen unzugänglich für 
Dritte aufbewahrt und nach 21 Tagen vernichtet 
werden. Die Anwesenheitsliste sollte zentral geführt 
werden; in keinem Fall sollten Stifte durch mehrere 
Personen genutzt werden. 

 Personen mit typischen Krankheitssymptomen (Fie-
ber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des Ge-
schmacks-/Geruchssinns, Halsschmerzen) dürfen 
nicht am Angebot teilnehmen bzw. dieses betreuen. 

 Im Krankheitsfall ist eine frühzeitige telefonische Ab-
sage beim Betreuungsteam erforderlich. 

 Wenn Personen, bspw. aus einer besonderen Risiko-
gruppe (insbes. Lungen-, Herz- und Krebserkrankun-
gen) dies wünschen, sollten zusätzliche Maßnahmen 
zu deren Schutz ergriffen werden. 

 Mit dem Formular „Erklärung im Rahmen des Hygie-
nekonzepts“ bestätigen die Eltern, dass die Voraus-
setzungen der Teilnahme am Angebot erfüllt sind. 

Gruppe und 
Betreuungsteam 

 Insgesamt dürfen maximal 50 Personen an einer 
Gruppenstunde/Ferienspielen teilnehmen. Die An-
zahl der Betreuer*innen sollte an Gruppengröße 
und Gruppenzusammensetzung angepasst werden. 

 Das Betreuungsteam besteht aus mindestens 
1 Jugendgruppenleitung mit JuLeiCa. 

 Die Gruppen sollen kontinuierlich aus gleichen Teil-
nehmer*innen bestehen. 

 Die Gruppengröße muss entsprechend der räumli-
chen Möglichkeiten angepasst werden. 

Räumliche Voraussetzun-
gen 
 
 
 
 
 
 
 

 Die Räume müssen gut zu lüften sein. 
 Räume müssen nach jeder Gruppennutzung, min-

desten nach jedem Nutzungstag gründlich gereinigt 
werden. 

 Die gleichzeitige Nutzung eines Gebäudes durch 
mehrere Gruppen ist nur möglich, wenn eine klare 
räumliche Trennung erfolgen kann. Bei engen Trep-
penhäusern & Gängen wird ein Wegekonzept 
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umgesetzt, das deren Benutzung ermöglicht (z.B. 
Einbahnstraßensysteme). 

 Im Zweifelsfall gelten die Bestimmungen der Betrei-
ber der Räumlichkeiten. 

 Sanitärräume sind mit Seifenspendern und 
Einweghandtüchern ausgestattet. 

Programmangebote  Angebote im Außenbereich sind – wenn möglich – 
vorzuziehen. 

 Spielgerätschaften und andere Nutzungsgegenstän-
dewerden nach Gebrauch gereinigt. 

 Eigene Getränke sind in verschließbaren Flaschen 
aufzubewahren. 

 Spiele mit Bewegung sollten nur im Freien gespielt 
werden. 

Verhaltensregeln  Die Betreuer*innen klären vor Beginn des Angebots 
über die Hygieneregeln auf. 

 Zwischen den Teilnehmenden muss kein Mindestab-
stand eingehalten werden. Zu Personen außerhalb 
der Gruppe gilt es aber, einen Abstand von 1,5 m 
einzuhalten. 

 Gründliche Reinigung der Hände mit Seife beim Be-
treten des Gebäudes; ggf. sollte das Händewaschen 
altersgerecht erklärt werden. 

 Kontaktspiele sollten auf 30 Personen begrenzt wer-
den. 

 Sofern Sanitärräume mit anderen Gruppen geteilt 
werden, muss eine strikte Trennung der Gruppen 
und eine regelmäßige Reinigung der Räumlichkeiten 
stattfinden. 

 Handdesinfektionsmittel sollten für Kinder unzu-
gänglich aufbewahrt werden und nur bei Bedarf an 
diese unter Aufsicht ausgegeben werden. 

 Nach eigenem Empfinden und bei Bedarf tragen die 
Betreuer*innen und Teilnehmer*innen eine Mund-
Nasen-Bedeckung. 

 Es wird auf ein sauberes Umfeld geachtet. 
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Tagesausflüge 
(S. 16 LAG OKJA Niedersachsen e.V. und landesjugendring niedersachsen e.V., 10.07.2020)  
 
Unregelmäßiges Angebot in einen weitgehend gleichbleibenden Teilnehmendenkreis von Ju-
gendgruppen. Ausflüge finden meist als Fahrt zu einem Ausflugsziel (Schwimmbad, Freizeit-
park, Museum, Waldgebiet etc.) statt; teils wird dabei auf den ÖPNV zurückgegriffen. 
 

Tagesausflüge 
Allgemeine Voraussetzung  Siehe unter Gruppenbezogene / offene Angebote 
Gruppe und 
Betreuungsteam Siehe unter Gruppenbezogene / offene Angebote 

Räumliche  
Voraussetzungen 

 Die Ausflüge findet meistens im Freien statt. 
 Sofern Aufenthalte in geschlossenen Räumen ge-

plant sind, bspw. als Teil des Programms (Bibliothe-
ken, Museen, Sportanlagen) oder für Mahlzeiten, so 
ist den Hygienekonzepten der jeweiligen Anbie-
ter/Betreiber Folge zu leisten. Besuche sollten in je-
dem Fall im Vorfeld abgestimmt und fest mit geplan-
ter Personengröße vereinbart worden sein 

Programmangebote Siehe unter Gruppenbezogene / offene Angebote 
Verhaltensregeln Siehe unter Gruppenbezogene / offene Angebote 
Besondere Hinweise 
 

 Bei der Nutzung des ÖPNV ist auf die jeweils gülti-
gen Regeln zu achten; insbesondere ist eine Mund-
Nase-Bedeckung zu tragen. 

 Auch bei der An- und Abreise mit Bussen oder PKW, 
die nicht zum ÖPNV gehören, muss innerhalb der 
Gruppe von max. 50 Personen kein Abstand einge-
halten werden. Zu Personen, die nicht zur Gruppe 
gehören, muss ein Abstand von 1,5 m eingehalten 
werden 
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Angebote mit Übernachtungen 
Seminare/ JuLeiCa/ Ferienfreizeiten 
(S. 20 LAG OKJA Niedersachsen e.V. und landesjugendring niedersachsen e.V., 10.07.2020)  
 
Singuläres Angebot in einen gleichbleibenden Teilnehmendenkreis von jungen Menschen, 
welches sowohl im Freien als auch in geschlossen Räumen stattfinden kann. 
 

Angebote mit Übernachtungen 
Allgemeine Voraussetzung  Siehe unter Gruppenbezogene / offene Angebote 
Gruppe und 
Betreuungsteam Siehe unter Gruppenbezogene / offene Angebote 

Räumliche  
Voraussetzungen 

In jedem Fall ist den jeweiligen Hygienebestimmun-
gen der Herbergen/Bildungsstätten/Zeltplätze Folge 
zu leisten. 

Programmangebote Siehe unter Gruppenbezogene / offene Angebote 
Verhaltensregeln Siehe unter Gruppenbezogene / offene Angebote 
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Tagesseminare der Jugendbildung  
(S. 18 LAG OKJA Niedersachsen e.V. und landesjugendring niedersachsen e.V., 10.07.2020)  
 
Unregelmäßiges Angebot in einen weitgehend gleichbleibenden Teilnehmendenkreis von Ju-
gendgruppen, welches überwiegend in geschlossen Räumen stattfindet. 
 

Tagesseminare der Jugendbildung 
Allgemeine Voraussetzung  Siehe unter Gruppenbezogene / offene Angebote 

Gruppe und 
Betreuungsteam 

 Die maximale Gesamtzahl der Personen ergibt sich 
aufgrund der räumlichen Gegebenheiten und des in-
dividuellen Hygienekonzepts. Eine feste Begrenzung 
ist nicht vorgeschrieben. 

Räumliche  
Voraussetzungen 

 Mind. 5 qm Grundfläche pro Person; wenn viel Be-
wegung in den Räumlichkeiten geplant ist, sollte ins-
gesamt auch mehr Fläche zur Verfügung stehen (da 
hier zusätzliche „Verkehrsfläche“ benötigt wird). 

 Die Räume müssen gut zu lüften sein. 
 Sanitäranlagen werden regelmäßig gereinigt; Ober-

flächen in Sitzungsräumen regelmäßig desinfiziert. 
 Wenn möglich, empfiehlt sich eine feste Sitzord-

nung, welche auch dokumentiert wird.  
 Bei engen Treppenhäusern & Gängen wird ein Weg-

ekonzept umgesetzt, das deren Benutzung ermög-
licht (z.B. Einbahnstraßensysteme). 

Programmangebote  Angebote im Außenbereich sind – wenn möglich – 
vorzuziehen. 

 Es gibt keine Spiele mit Körperkontakt. 
 Spiele mit Bewegung sollten nur im Freien gespielt 

werden. 
 Es finden keine Kochangebote statt. 
 Eigene Getränke sind in verschließbaren Falschen 

aufzubewahren. 
Verhaltensregeln Siehe unter Gruppenbezogene / offene Angebote  

 
Besondere Hinweise 
 

 Mahlzeiten sollten im Freien oder in ausreichend 
großen Gruppenzelten oder Räumlichkeiten einge-
nommen werden. Hier ist auf eine gute Belüftung zu 
achten. 

 Die Anreise sollte möglichst individuell gestaltet 
werden; bei Anreise mit dem ÖPNV ist auf die gel-
tenden Hygienebestimmungen und insbesondere 
auf das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung zu ach-
ten. 

 Bei einer Gruppenanreise (bspw. In angemieteten 
Bussen) muss der Mindestabstand eingehalten wer-
den. 
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Beratungen/Geschäftsstellenbetrieb/ Materialverleih 
(S. 12 LAG OKJA Niedersachsen e.V. und landesjugendring niedersachsen e.V., 10.07.2020)  
 
Regelmäßiger Bürobetrieb mit Empfang von Besucher*innen. Teilweise wird Beratung ange-
boten, teilweise werden Material und Ausrüstung für Maßnahmen und Gruppenstunden 
ausgeliehen. Meist Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene. 
 

Beratungen/Geschäftsstellenbetrieb/ Materialverleih 
 

Allgemeine Voraussetzung  

 Personen mit typischen Krankheitssymptomen (Fie-
ber, Husten, Kurzatmigkeit, Luftnot, Verlust des Ge-
schmacks-/Geruchssinns, Halsschmerzen) dürfen. 
nicht am Angebot teilnehmen bzw. dieses betreuen. 

 Wenn Personen, bspw. aus einer besonderen Risiko-
gruppe (insbes. Lungen-, Herz- und Krebserkrankun-
gen) dies wünschen, sollten zusätzliche Maßnahmen 
zu deren Schutz ergriffen werden. 

Gruppe  Beratungen sollten möglichst immer einzeln oder zu 
zweit wahrgenommen werden. 

Räumliche Voraussetzun-
gen 

 Mind. 5 qm Grundfläche pro Person 
 Die Räume müssen gut zu lüften sein  
 Gruppenräume und Sanitäranlagen müssen nach je-

dem Nutzungstag gründlich gereinigt werden. 
Verhaltensregeln  Der Mindestabstand von 1,5 m zu allen Personen 

(außer zu anderen Personen aus dem eigenen Haus-
halt) ist zu beachten. 

 Gründliche Reinigung der Hände mit Seife beim Be-
treten des Gebäudes; ggf. sollte das Händewaschen 
altersgerecht erklärt werden. 

 Alle Räume sollten regelmäßig, mindestens alle 30 
Minuten, gelüftet werden.  

 Sitzgelegenheiten sollten so platziert werden, dass 
der Mindestabstand eingehalten wird. 

 Es darf sich immer nur eine Person in den Sanitär-
räumen befinden. 
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Gremienarbeit 
(S. 14 LAG OKJA Niedersachsen e.V. und landesjugendring niedersachsen e.V., 10.07.2020)  
Treffen von Funktionär*innen und Verantwortungsträger*innen von Jugendgruppen (häufig 
in regelmäßigem Abstand) mit einem weitgehend gleichbleibenden Teilnehmendenkreis. 
Meist Angebot für Jugendliche und junge Erwachsene. 
 

Gremienarbeit 
Allgemeine Voraussetzung  Siehe unter Gruppenbezogene / offene Angebote 

Gruppe 

 Erlaubt sind alle Zusammenkünfte und Gremiensit-
zungen von Vereinen und Initiativen.  

 Die maximale Gesamtzahl der Personen ergibt sich 
aufgrund der räumlichen Gegebenheiten und des in-
dividuellen Hygienekonzepts. Eine feste Begrenzung 
ist nicht vorgeschrieben. 

Räumliche Voraussetzun-
gen 

 Mind. 5 qm Grundfläche pro Person 
 Die Räume müssen gut zu lüften sein  
 Gruppenräume und Sanitäranlagen müssen nach je-

dem Nutzungstag gründlich gereinigt werden. 
Verhaltensregeln  Der Mindestabstand von 1,5 m zu allen Personen 

(außer zu anderen Personen aus dem eigenen Haus-
halt) ist zu beachten. 

 Gründliche Reinigung der Hände mit Seife beim Be-
treten des Gebäudes; ggf. sollte das Händewaschen 
altersgerecht erklärt werden. 

 Alle Räume sollten regelmäßig, mindestens alle 30 
Minuten, gelüftet werden.  

 Sitzgelegenheiten sollten so platziert werden, dass 
der Mindestabstand eingehalten wird. 

 Es darf sich immer nur eine Person in den Sanitär-
räumen befinden. 

Besondere Hinweise  Bei der Verpflegung ist auf die oben genannten Hin-
weise zu achten. q Bei Verwendung von Redepulten 
und Mikrofonen müssen diese regelmäßig nach je-
der Verwendung desinfiziert werden. 
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Quellen und aktuelle Informationen 

 Robert-Koch-Institut: www.rki.de 
 Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: https://www.infektionsschutz.de/ 
 Bundesgesundheitsministerium: https://www.bundesgesundheitsministe-

rium.de/coronavirus.html 
 Informationsangebot der Niedersächsischen Landesregierung mit aktuellen 

Rechtsgrundlagen: https://www.niedersachsen.de/Coronavirus  
 Informationen für die Kinder- und Jugendarbeit: www.ljr.de/corona 

 
 
 

Verantwortlich: 
 

Jugendwerk der AWO Weser-Ems e.V.  
Bahnhofstr. 23  
26122 Oldenburg  
Geschäftsleitung: Michelle Anders  
Mail: michelle.anders@je-weser-ems.de  
Tel.: 0441 - 2489766  
Vorsitzende: Luisa Wieting 
 
 
 
 

 


